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benutzt man einen Aufsatz yon HolZ, der abgefachert ist und in dem 

Flasehen beliebigen Inhaltes befestigt werden kSnnen. 

In der F igur  ist auch die Anwendung des Motors zum Treiben 

eines W i t t ' s c h e n  Centrifugalrt~hrers dargestellt  1). 

Fig. 56. 

•inen Cent r i fuga l r i ih re r  hat O. N. W i t t 2) construirt. Derselbe 

besteht aus einer Gl,asbirne yon 2 0 - - 2 5  ~nm Durchmesser, welche am 
oberen Ende an einen CTlasstab angeschmolzen ist und am unteren Ende 

often ist. Auf dem Kreis mit dem gr~)ssten Durchmesser hat die Birne 

seitlich vier LSeher, die eben so weit sind als die untere 0effnung. 

Das obere Ende des Glasstabs ist durch ein yon einem Stativ festge- 

1) Siehe den folgenden Artikel. 
2) Ber. d. deufsch, chem. Gesellsch. zu Berlin 26, 1696. 
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haltenes OlasrOhrchen 1) hindurchgefi~hrt und tragt oben Bin, auf dem 

Glasr6hrchen ruhendes Holzr611chen, fiber das die Schnur des Triebwerks 
(Turbine, Heissluftmotor etc.) geht. 

Yersetzt man hierdureh den Rahrer in Drehung und taucht ihn in 
eine Flassigkeit, so wird dureh die Centrifugalkraft der Inhalt der Glas- 
birne nach den Seiten ausgespritzt, in der Rime entsteht ein Unterdruck, 
in Folge dessen yon unten Fltissigkeit eindringt und auch gleich wieder 
ausgesehleudert wird. 

Auf diese Weise wird die Flassigkeit sehr innig vermischt und 
durcheinander gert~hrt ohne dass, wie dies bei anderen Rahrvorrich- 
tungen hgufig ist, die ganze Fltissigkeit in  Rotation kommt, an den 
Wgnden emporsteigt und sogar unter Umst~nden t~berlSuft. " 

Taueht man den Apparat nur mit dem unteren Ende in die Flassig- 
keit, so wird sie aber dem Flassigkeitsspiegel in einen feinen Sprahregen 
verwandelt. 

Setzt man die Birne in die Flassigkeit ganz e~n, ersetzt aber den 
als Aehse dienenden Glasstab durch eine R6hre, so kann man Luft 
oder ein anderes Gas v0n oben ansaugen und in die Flassigkeit seitlich 
hineinblasen. 

Zum Schmieren des Apparates empfiehlt sieh ein Gemisch yon 
wasserfreiem Lanolin mit Vaselin. 

l~,inen neuen Hahn  fiir Yaeuumexsiccatoren besehreibt O. E r n s t 2) 
Der in Fig. 27 abgebildete Hahn unterscheidet sieh yon der bisher 

meist ablichen Form dadurch, dass er viel 
Eig. 27. 

weniger aus der in tier Seitenwand des Exsie- 
~ ~ ~  cators befindliehen Tubulatur hervorragt, was 
~ leicht ersiehtliehe Vortheile bietet. 

Der neue Hahn bildet gleiehzeitig alas Dureh- 
gangsrohr ftlr die Luft und ist aus Glasrohr her- 
gestellt. Das eine Ende am erweiterten ange- 
scbliffenen Theile ist geschlossen, das andere offene 
Ende dient zum Uebersteeken des Schlauches 
und ist gewellt. 

Seitlieh befinden sieh zwei Ans~tze, die beim Drehen des Hahnes 
als Griffe dienen. In der Mitre der Schlifffl~ehe hat der Hahn eine 

l) Neuerdings wcrden statt dessert NiekelrShrchen angewandt. 
yon Max K~h le r  & Mart in i . )  

~) Bet. d. deutseh, chem. Gesellsch. zu Berlin 26, 1698, 

(Circular 


